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I X .  Einiges iiber dns Do ce  'schc nrehungsgesedz ; 
voiz Dr. Burj's - Bullet in Ulrccht. 

(Sc lr lufs  von S e i t e  438.) 

lclr k a m  nicht uinliiii cinige Prufungeii dcr Zahlcli initzu- 
tlicilcii, wcil geracle dicse tiiir (lie Arbcit niigcnchin ge- 
iiiaclit Iiobcn. Sic siiid so znlilrcicli uiid strciig, dafs inan, 
wcnn inaii niich dic Hiilftc dcr Unlerscliictlc :indcrt, docli 
tlic wahrcn U~itcrsclriedc wietlcr findct, sobnld innn nur in 
tler lctztcn Sl>illtc iiiclit inchr als cine Veriiiidcrung inacht, 
and in clcr vorletztcn iiiclit inelir nls c h i .  Daruin habc 
icli anch nrif dic lctztc Spnltc die incistc Vorsicht verwen- 
(let, wcil ciii Fchler in dieser mich hattc irre leiten kilnnen. 

1) WBre der Wind zu Anfang ciner Epoche W. gewesen, 
am Endc dcrsclbcn NO., so h:ittc cr cntwcdcr drci positivc 
Ijrchungcii und ti Uinglngc oder fiinf negative Drchuiigcn 
iiiitl t b  + 1 Uingzngc gemacht; n kanu positiv oder negativ 
scyn, ist abcr jedeneit cine ganze Zahl. Do jedcr Umgang 
acht Striclie crfordert, sey es positive oder negative, so 
iiiiifste in diescr Epoche nacli Abzug der negativcn Drehun- 
gen voii dcii positivcn cine Zahl in der zehntcn Spalte iibrig 
blcibcn, die, wcnii kciiic Spriingc von 180° dariii VOrh31i- 
den warcn, durcli 8n+3=8(n+l )  - 3 ausgedriickt wiirdc. 
Gab es abcr m S p r h g c ,  glciclivicl im positivcn odcr nc- 
gitivcn Sinii, so mtlsseii dm abgczogen odcr zugcle+$ wer- 
den, deiin fur jeden Sprung voii 180" sind vier Striche 
iiicht aufgezeichnct, die, wenii wir dcii Siiin der Drehung 
gekaiiiit liitten, aufgezeichnct wordcn wlren. Dic zelinte 
Spaltc iiiufs also eiiie Zahl cntlialtcii, die durcli 8 n r f h + 3  
nusdriickbar ist. Mit aiiderii Worteii : iiach Heduction der 
Winde auf dieselbe Richtiing i d s  dic Zahl dcr zehntcn 
Spaltc, weiin die Zahl der Syruiige geradc ist, durch acbt 
theilbar seyii, tilid, wenn sic ungerade ist, durcli vier ; uiid 
wcnn d ie t  nicht der Fall ist, ixiussen die Uiiterschiede in 
cinigen der achl vorhcrgehenden Spalten so lange gehdert  
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werclen, bis ihre Siiiniae diesein Erforderiiil's geiiiigt. Die 
Zahlen , welche voii der Gesainmtsuinnie der Drehungell 
w;ihrciid cines Vjcrteljahres abgezogen werdeii inijsscn, silld 
ill der Tafel IV, die iiur die Uiiterschiede in tlcn Spaltell 
cnthalt, in tler clften Spalte a~igegebea. In den vorlierge- 
henden Tafelii und in der Tafel V sind sie fortgelassen, 
weil dicse soiist zu breit geworden waren: und weil sic je- 
tleiifalls durcli Aiiwendung der obigcii Foriiiel leicht gcfun- 
den werden kiionca. 

2 )  Nicht iiur kann gefuiiclen werden, ob die Untcrschiede 
io einigcii Spalten zu lnderii seyeii, soiitlern aucli in wel- 
chen Spalten uiid uin wievicl; sonst wurdc itiilii aucli lcicht 
die richtigcn :iiiclcni , und tlic unriclitigeu felilerhaft lassen. 
Uin die Verbesscriingnnctlio(1e deutlich auseinaiider zu setzcii, 
werdc ich cine Beobachtungsreilie fiiigiren, und zeigeii, wie 
icli damit verfahrc, uin zu prufen, 'ob Fclilcr t h i n  vorhan- 
clcn seyen. Es sey der Wind nach ciuantlcr aufgezeidiiet: 

W. NW. SW. NO. 0. S W .  W. 0. NO. N. SO. 
S.  N. NW. SW. SO. II. s. w. 

Hierbei will icli s t c h  bleiben. Ich liabc clic Reihc ab- 
siclitlich so aiiomal gcmacht wie sic wolil niclit leicht vor- 
komint, uin dic Strenge der Ihrichtigung dcsto bcsser zei- 
gcti zu ki)nncn. 

Weiiii icli auf vorliiii (S. 425) geuaiinte Weise damit 
verfahre, so werdc icli demnach finden wie das Endresultat 
von No. 2 und No. 1 ist. Gesetzt jedocli, ich hatte drei 
Fchler gemacht und aufgezeichnet, wie sie die oberste Reihe 
von No. 1 angiebt: 

Schema No. 1. 

S.SW. W. NW. N. NO. 0. S O . S I T ~ ~ . ~ (  SpriinKc. 
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Die Gesainmtzahl der Urehungen litiite scyn niiisseii 
8 n + 4 . 4 + 5 ,  weil vicr Sprilnge vorbanden sind und der 
Wind  anfangs W., zuletzt SO. gewesen ist, oder S (n+l) 
+ 1 . d  -3. Hier genilgt die Zahl H nicht, wolil aber 5 fiir 
n=-2;  ich habe also drei Drehungen zu vie1 aiifgezeich- 
net, aber wo? 

Da der Sprung SW. -NO. einen halben Umgang gleicli 
ist, so sind in den Spalten SW.-W., W.-NW., NW.-N., 
XO. - 0 keine positiven Strichc aufgczeicluiet untl in den 
Spalten SW.- S., S.-SO., SO.-O., 0.-NO. kcine ne- 
gativen; eins von beiden h#tle abcr gcsclichen solleii, weiin 
wir gewufst hatten, ob der Wind von SM'. nach NO. 
cntweder durch N. ocler durcli S. gegnngcn wlre. In bei- 
den Fiillen ist, wie man sicli leicht iiberzeogt, wenn man 
auf das Zeichen achtgiebt, liierdurch in deli vicr letzten 
Spalten ein Strich mchr als in deli vier crsten aufgezeich- 
net, denn man hat gcsetzt: 

0 0 0 0 0 0 (1 0 
stalt 0 I 1 1 1 0 0 0 
oder (-1) 0 0 0 0 (-1) (-1) (-1) 
Eben SO ist, wegen des Spruriges von W. nach O., in 

jeder der Spalten W.-SW., SW.-S., S.-SO., SO.-0. 
ein Strich mehr veneichnet als in den vier tibrigen; wegen 
des Sprunges von S. nach N. entli#lt jede der Spalten 
S.-SO., SO.-O., 0.-NO., NO.-N. einen Strich mehr 
a h  die der anderen, iind wegen des letzteri Sprunges von 
SW. nach NO. hat wiederuin das NYmliche stattgefundeii 
wie beim ersten Fall. Verfahrt man nun so wie es in 
No. 2 wirklich geschehen ist, so wird man dieeelbe Auskunft 
erlangeu, welche man in NO. 1 crhalten haben-iniifste, aber 
nicht erhalten, wenn man nur am Ende den Wind von N. 
nach SO. zurUckbringt, was in No. 2 durch die vorletzte 
Zeile geschehen ist. 
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s sw. 
SW.-NO. 1 
w.-o. I 
S - N .  0 

sw.--h’o. 1 
v\’.-SO. - 
Diflwcrir. I 2 

- 

Sclicma No. 2. 
W. N W .  N. NO. 0. S 0 . S .  IDrcla. Spriingc. 

I 
1 
1 
I 

4 

- 

-- 

4 

Uic riiilcrstc Rcihc giebt genau tlic n!iiiilic!icn Unter- 
scliietlc ids vorliiii, uiid bcwcist also, d a t  inan, sclbst 
wen11 innu tlrci Fclilcr inaclit, allcs gcnnu wiccler hcrstcllcii 
kniin. Man kniiii iiur uiisiclicr scyii, ob iiian 13 odcr 5 
als Ge~nii i~nL~idi l  dcr 1)rchuiiSen nuzuiwhmcii habc; abcr 
iiii crslai Fill1 niiiktc inaii, (lo 1 3 - S s 5 ,  fiiiif Felilcr vor- 
anssctzcii, was wohl iiic gcschehen kihinte, da im Allpnci-  
lien die Zalil clcr fclilcrliaften Rcilien in den Tafeln schr 
gcrin;; war, uiitl iiinii bald cinc gciiiigcndc Ucbnng iiii Auf- 
zcichneii crlnngtc. Wcgcn des Gcsetzcs, welchen dic Cc- 
sit~i~~iitzahl nncli ( I  1 gcniigcii iiiiifs, licgt dic Altcrnativc ini- 
iiicr z~viscl ic~~ 0 uud 8 Fclilcr, zwisclicii 1 und 7, zwisclien 
1 uutl 6: zwischeii 3 uiid 5, und zwischen 4 uiid 4. Wenn  
tlns Letztc sliittfand, habc icli solchc Reiheii nick aufgc- 
iioiiiiuen, und debhalb fchlen die Jalirc 1745, 1746 und 

3 )  Es gicbt iioch einc Verification, iiiiinlich fur die ver- 
ticalcii Hciheu, iihnlich wic dic zweite die horizontalen bcl 
richtigtc. Wcnn  man niiinlich nicht inehr clie Jahreszeiteii 
gesoiitlcrt halt, soudcrn die vicr Partialsu~nmcii zu Einer 
Suininc vereint, die fur cine Gruppc von Jahreii gilt, so 
iniisscn dic Uiitcrschiedc in jcder vcrticalen Spalte einc glei- 
clic Suminc geben , wciiii inail iiur clie Slwii.”ge beachtct. 
Man iiberzeugt sich leicht hievon, da der Wind iiolhwendig 
in eiiier Epochc fur jede Himinelsgcgeiid einen gleichen 
Ueberschufs von positiveii Drehungen uber die negativen 

1748. 



zcigeii mufs. Die letzte horizontale Zcile, w&hc clic bc- 
sagten Summcn cnthalt, miifstc also iiur gleichc Znlilcii cnt- 
Iialtcn , wcnn zuvdrderst auf die nsmliclic Winclcsricbtung 
reducirt wordcn ist. Scheiiibar ist dicfs filr keina tlcr vicr 
Jahresgruppeii der Fall, aber der Fall tritt fur n11c ein, 
wenn man nur dic Berichtigung iiicht untcrliifst, dic wcgeii 
dcr vernacliliissigten Sprunge aiizubringcii ist. W6rc clcr 
Wind aus jcdem Himmelsstrich gleich oft zu dein entgcgcn- 
gcsetzten iibergesprungen, oder wUre cr niir cbeii so oft 
niis S. iiach N. als aus N. nnrli S. u. s. w. gcgniigcn, so 
wiirdc die Bcrichtigung Null scyn. Durch clic ungleiclic 
Hiiufigkeit dicser Spriinge siiitl in tlcii Zalilca scliciubarc 
Uiiregclmul'sigkcitcn veraiilafst , die fortgciiommcn wcrdcii 
iniisseu, bcvor man die Zalileii a11 dem Gcsclzc prufcn 
knnn. 

Icii werde dieses fur dic Jahrc 1730-17.37 ctwns a m -  
fuhrlicher darthun, dnmit innii init Lciclitigkcit niis clcit~ 
Sclicma NO. 3 erselicii kh i ic ,  wic tlic Bcricbtigung fur die 
andcrcii Jahrcsgruypcn zii fiiiden war. 

33 4 
3 1  

26 6 
5 0  

23 9 
L O  

15 14 
0 0  

95 33 
-- 

Schema No. 3. 
A n x n l i l  u n d  N e m e n  d e r  P p r i l n g e  iii den  v e r r c l i i e t l e i i e i i  

Period e n. 

136 
8 

101 
I I  

193 
51 

I86 
30 

6 16 

Jahrc 

1530-1735 
, uoglciche 

unglciche 
1749-1558 

unglciche 

uaglciclu 
Summc 

1738 - 1743 

1560-1769 

~~ 

0 

0 
63 6 28 10 64 10 

2; 13: 12: I 1; I 13: 
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Schema No. 4. 

B e l o p i e l  r u m  A u f f l n d e n  d e r  Bericbtigung.  

Vcmarlil;iuigie 
S.SW. W. NW. N. NO 0. S0.S . l  Dreliungcn. 

Ich habc nngcnoinincii, dnfs diesc iibersch(issigeii Spritoge 
alle im negntiva~ Siniic gmchclicn seycn, nicht neil  icli 
dafur cine Muthinafsung hatte, sondern dainit ich ein Sufscrst 
klciucs Resultat beklme. Man hat vielinehr, wie ich schon 
vorliiii andcutetc, allen Grund zu vennuthen, dafs die gro- 
Csen Spriiuge, und selbst die kleinen, doch dicsc viellcicht 
nicht in dcm Manfse wic jcne, cher positiv als negativ seyen, 
indem cs cinein Luftstroin doch iinmer lcichter seyn mufs, 
cinen Wind arif eiuige Zeit eiiieii grofscn Sprung vorwlirts 
als ruckwarts inacheu zu lassen. Das Scheina No.3 giebt 
die Zahl uiid Art der Sprtiuge an, das No. 4 zeigt an zwei 
Beispielell dic Art,  wic die Bericbtigung anziibriiigcil ist. 
Jede erste Zcile in No. 3 cnthelt die Zahl, wie sie aufge- 
zeichiict ist, jede zweitc Zeile enthllt nur die ungleichen 
Spriinge; diesc Zahlen sind dadurch entstnudeii , dak icli 
iinwer den kleiusten VOII zwei gegenuberstehendeu Spriin- 
gen auf Null reducirt habe. Wenn  ich nun die nicht com- 
peusirten SprBnge als ncgative halbe Umglnge anaehe, 80 

mufs ich in den vier vorhergehenden Spalten ftir jeden 
ehen  horizontaleu Strich setzcn. Da z. B. in den Jabren 
1730 bis 1737 der Wind vier Ma1 mehr von SW. nach 
NO. als von NO. nach SW. gegangen ist, und ich diet  



559 

als negative Wndesiinderungen betrachte, so inufs ich in 
jede der Spalteii SW. -S., S. - SO., SO. - O., 0. -NO. 
vier horizontale Striche ziehen, wie ich diefs auch in dem 
SchemaNo. 4 gethan habe. So bin ich bei allen tiberschils- 
sigen Sprlingen verfahren und habe dadurch die Berichti- 
guag erhalten, welche, an deli Totalsummen der Tafeln an- 
gebracht , dieselben untereiiiander gleich machen inufs und 
wirklich gleich gemacht hat, denn jeder sieht ein, dafs einige 
Suminen iiin eins kleiner seyn miissen als die anderen, weil 
der Wind durch sie einmal weniger gedreht ist, da dieser 
nicht am Anfang und am Elide der Periode derselbe war. 
Seine Anfangs- und Endrichtung ist aber nin Kopf iiiid Fufs 
der Tafel angegcben. 

Diese sch6nen Verificationen, welche auf alle horizon- 
talen und verticalen Reihen angewandt sind (aufser auf die 
verticalen Reihen der Tafcl V ,  weil sic dam wegen dcr 
iiicht auf einander folgeiiden Jahre unanwendbar warcii) 
machen es beinahe unmbglich , dafs in den Unterschiedeii 
ein Fehler begangeii sey ; es ist 'geradezu unmbglich, wenii 
icli nicht einen Sprung tibersehen habe, und diefs in6chtc 
wohl nicht geschehen seyn. 

Achtet man auf die 'Wahrheit , welche der dritten Ve- 
rificatioiismethode zum Grunde liegt , so wird inan leicht 
sehen, dafs inan iiichts mehr zu kennen braiicht ;\Is die 
Sprtinge, den Wind am Anfang und Ende eiiier Periodc, 
und den Ueberschufs der positive11 Drehiingen ilbcr dic 
negativen in irgend einer Spalte z. B. zwischen 0. and SO., 
uin alle Unterschiede in den tibrigen siebeii Spalteii getreri 
wieder gebeii zu kbnnen. 

It r g e b a I I I e u 11 d P o I g e r u II g e II. 

Eigeotlich braucht man Schliisse nicht mitzutheilen, denii 
aus gleichen PrSmissen, also BUS den obigeii Tafeln, wird 
jedermann gleiche SchlUsse ziehen. Ich habe auch dereri 
nicht viele zu machen, weil ich bei den allgemeinen Fol- 
gerungen stehen bleiben mufs , da die Beobachtungszei- 
ten zu weite und Uberdiefs iiicht gleiche Intervalle um- 
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fasscn. Ware  der Wind zu jcdcr Stunde otler nur zu 
zwei oder drei Stuiidcu bcobaclitct, so liiittc sicli wold 
uoch mchr daraus folgcrn lassen, was jctzt nicht crlaubt 
ist, da die ohncliiii grofscn Uiiregclinefsigkeitcii dcs Wiii- 
des lcicht ciii walircs Gcsetz vcrdcckcu , und ciii andcres, 
das in der Natur nicht begriilidct ist, liervortrctcn lasscii 
k8nuteu. Ich wcrde also uur Folgcndes bcmcrkcn. 

1) Die Sprtingc gcscliclicn uiiregelmifsig , wie Schema 
No. 3 zcigt. Die von S., W., N., 0. nacli deli gegcnuber- 
stehcndeu Riclituugcu siud allcrdiiigs vie1 heufiger als die 
voii dcn dazwischen licpndcn Hiinmclsgcgcndcn ; iiidcfs licgt 
diefs vcrinutlilich nur darao, dafs (lie Cardinalgcgendcn vor- 
zugswcisc nufgczcichnct wortlcii siiid , wic dciiii Herr Pro- 
fcssor W c n c k e b a ch bewicscn hat, dafs solchc Uiigc- 
iiauigkcitcu wirklicli bci dcii Windbcobachtungcn stnttgcfiln- 
dcn hnbcu I ) .  

eufgczcicliuct w i d ,  
dcsto wcnigcr Sprtiiigc koinineu vor, was aucli wolil a priori 
ciiilciiclitcri wird. W#hrcnd dcr Jahrc 1760 - 1769 siiitl 
die Richtungcn dcs Windcs in iT Uingrngcu aiigcgcbcii, 
und diesc Jahrc cntlialtcn aucli wciiigcr Spriiiigc als dio 
vorlicrgchcndcn Pcriodcii , wicwohl icli jctlc Wiiitlcsiintlc- 
ruiig fur ciiicii hnlbcn Uingnng gciioiuiiicii Iiabc, dic cs 
noch niclrt war, ivci11i sic sich iiiir in dcn Grhzcn  (I=!=+) n 
vorfand. 

36 Sprijnge vou ( l i - ; ) ~ ,  25 von (l+:r)n 
50 Spriingc VOII (1 - A )  n,  25 v o ~ i  (1- ;.,;) r~ 

abgczogcn wcrdcn, iind cs wiirdcn iiur 50 iibrig blcibcu, 
was, bvic man sicht, iiieiii Rcsultat fur dic positivc Win-  
dcsindcrung nocli ciii wcnig gunstigcr inachcn wiildc. 

3) Dic Wirkiing cler Rotation dcr Erdc nuf tlic Wiii- 
desHnderungeii ist, wic clic Tafcln zeigen , sclir mcrkbar. 

2) J c  gciinucr clic Windriclitung 

Es mlifstcii andcrs wo nocli 

1) Aurfirlirlicl~ dargcthan wirtl man dicG finden in Jcr vicl uinhsrcndcn 
Ablundlung Ju Herrn Prol'mor W e n  ck c b  ach:  Sur hi dirccfion e l  

rintrnaitc' moycnnea clir c w r l  zn Nacrlunde c t  Icur vurirrliuns l a d  
r igul ihr  9 u * i r r & d i r r c ~ ,  in den Dcnkschriftcn d u  NcderL Kong. 
Insi i tut  1. K h s e .  
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In der folgenden Tafel habe icli alle Drehungen zusain- 
mengestellt. 

12 11 
3 3 

16 17 
44 44 

13 13 

Tafel VI. 
Ueberrichtstafel far d i e  Wloderlnderungen. 

I m  W i n t e r .  

S.SW.W.NW. N. so. 0. so. s. 

1730-1737 2 0 0-4-4-1 0 2 - 5  35 

li49-1758 33 32 27 28 2i 26 33 32 235 40 
1737- 17431 271 281 291 301 241 231 221 23 204 25 

9 11 12 13 13 12 93 41  
8 6 9 10 4 6 4728 

12 9 15 19 23 24 135 65 
4M 40 53 60 54 68 401 196 

19 15 17 18 14 17 126 60 
---------- 

1730 - 1737 
1749 - 1758 
1560 - 1769 
1537 - 1743 

19 
14 
43 
73 

PL'L 

Summe 

22 21 21 15 I1 5 8 122 36 
23 17 18 191 13 16 13 I33 30 
65 71 74 50 60 47 45 485116 
63 55 50 M , 61 a8 65 469 O+r -----I-+- 318 31% 300 299 2921295,309 %347lG50+t 

-------- 

11 10 8 8 8 8 11 9 73 33 
111 18 11 13 9 9 16 15 109 26 
15 16 21 22 19 16 12 10 131 51 
15 15 18 21 23 20 17 li 146 46 
59 69 68 64 59 63 66 61 459156 
-- 

1730 - 1537 
1737 - 1543 
1749 - 1558 
1760 - 1569 

Summe 
Tafrl V. 

Tor  Summe 

Die Fehler sind dadurch veranlabt, dafs ich anfanglich 
das Jahr 1569 zu der Gruppe 1760 - 1768 gez8hlt, nach- 
her aber zu der Tafel V genominep uud dabei vergessen 
hatte, es von seiner ersten Stelle fortzunehmen, wodurch 
es zwei Ma1 aufgezeichnet ward. 

Wir baben also in 39 Jahren 2347 positive Drehungen 
mehr als negative, was a d  das Jahr SO; macht, nebst 

PoglcndorPr AnnJ. Bd. LXVIII. 36 
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--- G50-l-z Spriingen; z bezeiclinct die unbckannte Zalil von 
39 

Sprlingen im Jahre 1729, fiir wclchcs ich sie nicht aufge- 
zcichnct habe. Setzeii wir fur z cincn Niiherungswcrtli von 
19, wqs etwas zn vie1 ist, so erhalten wir fur jedes Jahr 
17; Spriingc, also noch iiicht eine Unsiclicrheit von 4x17: 
Drchungen. Die positiven Drehungcn tibertrcffen also jiilir- 
lich die negativen urn 60-CIiG. Auch dic Biifserste Griiiizc 
ist somit positiv. Man kaiin aber offcnbar die Griiiizcn 
viel enger ziehcn; so wird z. B., wenn inan anniinmt, dafs 
diirchschnittlich $ bis 4 der Sprungc positiv sind, 2; also 
die Mittclzahl dcr positivcn Sprungc ist, was frcilicli kcinc 
allzii glinstige Annahinc ist, das Uebcrgcwicht clcr positivcn 
Drcliungcn uber die iiegativeii =G6,8 -C 13,6. Dic klcinstc 
Drcliung in einein Jahre crfolgtc iin Jalire 1733=+3, dic 
gr6il'stc iin Jalire 1752=+ 128. 

4 )  Die Znlil dcr positivcn Dreliungen ist in dcii vcr- 
schicdenen Jnhrcszeitcn iiahc glcicli, im Wintcr vicllcicht 
elwas griifscr als in den fibrigen Jahreszciten. Man vcr- 
gleiche indefs das Rcsnltat YOU 1730-1737 mit dcin all- 
gcineincn, um das Gewicht cincr solclien Bcstiiiiniung zu 
wardigen. 

5)  W a s  dic Gcschwindigkcit der Drchung betrifft, so 
ist sie, da der Wind durch alle Hiinmelsgegenden glcicli 
viel Drehungen machen ..-4s, der Hhfigkeit, wit welcher 
clcr Wind aus jeder Himmelsgegcnd weht , offenbar nmgc- 
kclirt proportional, und der Winkel, iiin wclchcn der Wind, 
wenn er sich aus einein Himinelsstriclic im Mittel drelicn 
wird, findet sich, wcnn man die Zahl der Dreliungcn init 43 
multiplicirt, und diirch die Zahl dcr Male, d a t  solchcr Wind 
geweht hat, dividirt. Jcde Drehung lint nainlich, inciner 
Definition zu Folgc, einen Werth von 4 5 O .  Diirch jede 

Spalte dreht sich aber dcr Wind 66.8 Ma1 in eincin Jnhre, 

durchhf t  also in den n Malen, dnfs cr geweht hat, zusam- 
8 

oder - 337'5 Grade. men - 60x45 
8r n 
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Wenn ich in den Spalten meiner Tafeln nicht die Un- 
terschiede der positiven und negativen Summen nehme, son- 
dern deren Summe, und dabei alles frir jede Spalte zusam- 
men ziehe, so finde ich, wie viele Male der Wind sich in 
jeder Spalte aufgehalten hat. Die geeammte Summe wird 
also =n seyn; diefs giebt in deli verschiedcnen Spalteii dcr 
drei ersten und der ftinften Tafel die folgeiideii Werthe 

3370,s ftir n uiid -. n 

Tafel VII. 
Werthe von 29n und 7. 337,5 

Z w i r c h c n  d e n  H i m m c ~ r g c g e O d e n .  

In der letzten Reihe dieser Tafel habe ich die Dre- 
hungswerthe der Winde nach einer andern Methode ange- 
geben. Herr Prof. W e n c k e b a c h  hat mir n8inlich den 
Gebrauch seiner Rechnuiigcii aus der genannten, noch un- 
gedruckten Abhandluiig gLitigst gestattet ; cr hat daselbst 
p.23 die Zahl der in Zwanenburg beobachteten Winde, 
jahrlich 1085, auf 1000 reducirt und nachgewiesat wie vie1 

Von dieser'Tbfe1, die 
von 1763 bis I839 reicht,, habe ich in die achte Tafel die 27 
ersten Jahre a u f g e n m b e  weil sie in dieselbe Zeit gehllreu, 
wie die von lnir untersnchten Jahre. Man wird wohl sehr 
nahe aus 27 Jahren die verhPltnitm~fsige Zabl finden k6n- 
nen, kann aber zugleich aus der Tafel ersehen, wie grofs 
auch bier die UnregelmBfsigkeiten sind, so dafs man sich 
nicht wlindern darf, dafs die Drehungswerthe, nach diesen 
beiden Methoden berechnet , nicht tibereinstiamen. Die 

,deren auf jede Richtung kommen. 

36 * 
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iiach H e m  Prof. W e n c k e b a c h ’ s  Angaben berechneten 
Wertlie sind ungefalir uin die Hdfte kleiner a h  die mei- 
iiigcn , aber aucli vicl zuverlissiger. Bas Vcrhiiltnifs zwi- 
sclien deu Zahlen beidcr Reilicii stimint abcr zieinlicli init 
einander und wciclit voii tlcn von E is  e ii 1 o h 1: gcgebencii 
Zahleti ganz ah I). IXc lclztcrii habe ich also fortgclassen, 
auch wcil die Mcthodcn, iiirch welcher die Rercchiiuiig nu- 
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1) Dove’s  Repertorium Ju Plijsik, Bd. lV, S. 186. 



565 

Die vorletzte horizontale Reihe giebt die Summe oder 
die Aiizahl der Male, dafs jeder Wind beobachtet worden ist. 
Meine Methode giebt an, wie oft der Wind zwisclieii zwei 
eiiiauder folgenden Richtungen hin - uiid liergegaiigen ist, 
nicbt aber wie lange er in jeder Richtilug verweilt hat, und 
deshalb sind meine Zahleii viel kleiner, ineine Urehungs- 
wertlie nahe zwei Ma1 grofser, dn ich vie1 weniger Winde 
nrifgneichnet habe als beobachtet worden siud. Iclr liatte 
iiur auf die Aenderuugcn zu inerken. Das Verbxltnifs aber 
wird, wie icli glaube, eben so gut und sclbst besser iincli 
ineiiier erstcn Methode gegeben, als nacli der, welclie 
ich auf die, in dcr Tafel VIII eutbaltcneii unmittelbaren 
Beobachtuogen begriindct habe, die absolute GrMse besser 
nach dcr zweiten. Zu der Suininc der S.-Wiude habe ich 
dic SW.-Winde addirt, zu dcr der SW.-Wiudc die W.- 
Wiiide 11. s. w., und durch 2 divitlirt; dadiircli crhielt ich 
die untersteu Zahlen dcr Tafel VIII, welche nun auch ail- 
gebcn, wie viclinal der Wid twischen s. und SW., zwi- 
schcii SW. und W. u. s. w. geweht hat, wic dicfs in dcn 
clrci erstcii und der fiiofteu Tafel stattgefuudeu. 

Wenn  ich nuu die letzten Zahlen 44343, 5063, u. 6. IV. 

iiiultiplicire, so erhaltc 1085 init 27 dividire. daiin aber wit - 1000 
icli die ti, und lnit diescr Griifse babe'ich 337",5 zu divi 
dircii, uin ineinc Drehuugswertlic zu erlnngen. 

Noch mufs ich bemcrken, dnfs die Summen iu deli Sp1-  
ten der Tafeln I - 111, und V nicht derselbeu Verification 
unterworfen worden sind, wie die Unterschiede, wodurcli 
jene viel ungenauer seyu kauuen als diese; wenn namlich 
der Wind W. war, und sich bei der folgeuden Beobachtung 
m W .  aufgezeichnet fand, machte ich bisweilcii dafur 
cineii Striclr, bisweilen aber nicht, uud icli weirs nirht inclrr, 
ob letzteres eben so oft geschehen als ersteres; auch wcnir 
der Wind unaufliiirlich zwischeu zwei Richtuiigeii hiii uiid 

her schwankte, werde ich wohl eiuige Male uiiterlasscn I n -  
ben die horizoutalen und verticalen Striche zii zieben, die 
zur Aiideutung einer solchen Scbwnnkuug iiBthig sind. Fiir 
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die Jahre 1760-1769 fand ich den Wind in 32 Richtun- 
gen angegeben; hier war aber gar nicht mehr Ordiiung zu 
halten, und darum habc ich fiir diese Jahre nur die Unter- 
schiede beachtet. Jedeiifalls wird das Verhiiltiiifs meiner 
Summen - Zahleii nicht vie1 dadurch geandcrt worden seyn, 
aber sie sind sainiiitlicli ein wenig klciner als sie wirklich 
seyn sollten. Ich hnbe die gegcbenen Zahlen keiiicr wei- 
teren Berechnung unterworfen , sondern micli nur bcflei- 
fsigt, sie m6glichst vollstandig zu gcben, so dafs Jedcr die 
Data, w e l c h  cr braucht, dnraus cntlchnen kann. Wiin- 
schenswerth wgrc cs, dafs alinlichc Bcstiinmungcn, wie ich 
hier ffir Holland gegeben habc, aucli fur andere Laudcr un- 
ternommen wiirden I ) .  

X. Ungewiihnliche Farbenoeriheilung irn Hegerrbogen. 

A m  21. Juli 1845 Abcnds 7 Ulir bcobachtctc Hr. Z a n -  
t c  d e s c h i  zu Vcncdig zwei Rcgenbogen, dcn priin8rcn mit 
seincm sccundiiren, voii eincr SchOnlrcit, wic sic scit Mcu- 
schengcdcnkcn nicht in jencr Stadt gesclrcn wurde. Das 
Ungewthilichste dabei war indefs die Farbenvertheilung in 
dcm Hauptbogen. Auf die griine Zone folgte unmittelbar 
einc sch6ne purpurfarbene, Gnd auf diesc wicdcruin , cbcn- 
falls dicht daran, eine blafs,@ne. Hr. Z. glaubt, die pur- 
purfarbenc Zoiic sey entstandcii aus der Uebcrdeckung des 
Kotli und des Violett zwcier aucinandcrstofseiidcr iiinercr 
(iiberzshligcr) B o p .  ( Compt. rend. T. X X I .  p .  324.) 

-- 

I )  Tm Intercrio de, geclirtcn Hrn. Vcrf. fin& iclr Iiicr gut x u  bctnerlcn, 
d& dcr rorstchendc Aufmtr bcrcits seit I5ngcr a h  cincm lialbcn Jahrc 
in meinen Hjndcn war. P. 




